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chetti per la stesura del primo volume, quello relativo alle condizioni politiche 
e amministrative, della celebre Inchiesta sulla Sicilia. Seguendo un ordine 
rigorosamente cronologico, l'autore annota i termini essenziali delle conversa
zioni da lui avute con personaggi locali che a vario titolo venivano considerati 
particolarmente attendibili ai fini della conoscenza della situazione dell'isola 
sotto molteplici punti di vista. Il titolo vagamente attualizzante dato al volume 
(i due quaderni autografi del Franchetti ne risultano, a quanto è dato di capire, 
privi) non rende compiutamente ragione della ricchezza di questo diario, che 
riflette la poliedricità degli interessi della commissione. Essa si dimostra at
tenta all'intreccio fra politica e criminalità non meno che ai rapporti fra strut
ture economiche e dinamiche sociali. Lo prova a sufficienza la grande atten
zione riservata alla distribuzione della proprietà terriera e alla natura dei con
tratti agrari, in linea con gli orientamenti tipici dell'ambiente culturale e poli
tico a cui il Franchetti apparteneva, quello toscano, caratterizzato - come 
opportunamente ricorda il curatore del volume - dal liberismo e dal liberali
smo riformatore che prendeva l'Inghilterra di Gladstone a modello per la rina
scita economica e sociale dell'Italia, ma che, come l'Inghilterra e nonostante 
la innegabile arretratezza della economia italiana, doveva rispondere alla sfida 
costituita dalla questione agraria e dalla questione sociale. È certo però che i 
due piani, quello politico-amministrativo e quello economico, sono stretta
mente correlati, poiché, secondo il Franchetti, in Sicilia la mancanza di una 
classe media di capitalisti e di agricoltori impediva lo sviluppo economico, 
sottraendo così allo Stato liberale il suo principale sostegno, ma favoriva al
tresì la crescita di una classe dirigente che garantiva la sua continuità grazie 
all'esercizio del controllo violento degli uomini e delle risorse produttive, a 
tutto discapito di una concreta ed efficace presenza dello stato. Documento 
storico di eccezionale interesse, questi diari sono una miniera inesauribile di 
notizie minute relative alla cronaca siciliana dei primi quindici anni della 
Nuova Italia, che un indice dei nomi e un apparato critico avrebbero reso 
forse più facilmente fruibile. , N. D. 

Fritz Fellner, Vom Dreibund zum Völkerbund. Studien zur Geschichte 
der internationalen Beziehungen 1882-1919, hg. von Heidrun Maschi und 
Brigitte Mazohl-Wallnig Wien-München (Oldenbourg) 1994, 343 S., ISBN 
3-7028-0333-5 (Wien), 3-486-56091 (München), DM 98. - Der Band mit den 
wichtigsten Arbeiten Fellners enthält zwei Schwerpunkte: die Politik Öster
reich-Ungarns vor und während des 1. Weltkriegs und die Auseinandersetzun
gen um die Pariser Friedenskonferenzen nach dem Ende des Kriegs. Er wen
det sich vor allem gegen jene Historiker, die die Friedensverträge von Ver
sailles und St. Germain als Diktate der Sieger bezeichnen. Fellner betrachtet 
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sie vielmehr als Rechtsordnungen zur Sicherung des Friedens zwischen den 
Staaten und zwischen den Klassen der Bevölkerung. Aber gerade durch die 
Aufnahme einer Satzung des Völkerbundes und einer der Internationalen Ar
beitsorganisation in die Pariser Vorortsverträge wird demonstriert, daß die 
Alliierten gewillt waren, das zukünftige Zusammenleben der Völker nur nach 
ihren Vorstellungen zu regeln. Während die erneute Publizierung der z. T. nur 
sehr schwer zu beschaffenden Aufsätze Fellners von Vorteil ist, erscheint der 
Abdruck seines gut erreichbaren Buches über den Dreibund überflüssig, da 
die Hg. lediglich die Literaturangaben am Ende der Kapitel in Fußnoten einge
baut haben, aber die neuere Literatur - das Werk erschien 1960 - nicht aufge
führt haben. Während Monticone, „La germania e la neutralità italiana", davon 
ausgeht, daß die Entsendung des ehemaligen deutschen Botschafters in Rom, 
Grafen Monts, im November 1914 nach Wien lediglich dazu diente, die Hal
tung der dortigen Regierung zu sondieren, nimmt Fellner an, daß die deutsche 
Regierung durch die Mission des antiitalienisch eingestellten Monts die Wie
ner davon überzeugen wollte, den territorialen Forderungen Italiens mit der 
Absicht nachzukommen, sie später nicht einzuhalten. Im Gegensatz zu den 
ungarischen Politikern Buriän und Tisza vertrat der zu den Befürwortern des 
Krieges gegen Serbien gehörende Forgäch in einer Denkschrift vom Januar 
1915 die Auffassung, daß die Donaumonarchie den italienischen Forderungen 
in einigen Punkten entgegenkommen müsse. Das für Außenminister Berch-
told bestimmte Dokument erreichte seinen Adressaten nicht, da dieser durch 
Buriän ersetzt wurde. Bereits seit dem Ende des 19. Jh. gab es vereinzelt italie
nische Journalisten, die im Solde Österreich-Ungarns Artikel für Zeitungen 
des Königreichs verfaßten. Im Vorfeld des Eintritts Italiens in den 1. Weltkrieg 
gelang es der österreichisch-ungarischen Diplomatie lediglich, die katholische 
Trustpresse für sich zu gewinnen, die dann für die Neutralität des Königreichs 
eintrat. Fellner sieht den Streit um die Küste Dalmatiens und um Fiume 1919 
als Teil des britisch-französisch-italienischen Machtkonfliktes über die Auftei
lung des osmanischen Erbes in Kleinasien. Im Mai 1919, als das Fiume-Pro-
blem seinen Höhepunkt erreichte, landeten britische Truppen in dem Teil des 
ehemaligen türkischen Reichs, den die Alliierten während des Kriegs als Inter
essensphäre Italiens festgelegt hatten. Dessen Versuche, die maritime Stellung 
Venedigs in der Adria und der Ägäis wiederzuerlangen, scheiterten am Wider
stand Frankreichs und Großbritanniens. Im Gegenzug konnte Italien seinen 
Anspruch auf die Brennergrenze durchsetzen und eine weitere Ausdehnung 
des jugoslawischen Staates nach Norden verhindern. Allerdings spielte bei 
der Brennergrenze auch eine Rolle, daß Deutschösterreich den Anschluß an 
das Deutsche Reich suchte. Dieser Widerspruch, der aufgrund zweier Auf
sätze entsteht, hätten die Hg. klären müssen. Franz-Josef Kos 


